
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG IM SINNE DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 
(DSGVO) UND DES BUNDESDATENSCHUTZGESETZES (BDSG) ab dem 25.05.2018 
 
Gerade im Internet ist das Thema Datenschutz natürlich ganz besonders wichtig. 
Die Firma: ec-cash-mobil aus Ravensburg, Anbieter im Bereich PoS-Terminals legt allergrößten 
Wert auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten.  
Gerne möchten wir hier die Gelegenheit wahrnehmen und Sie nachfolgend ausführlich darüber 
informieren, mit welcher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit Ihre Daten bei: „ ec-cash-mobil „ 
behandelt werden.  
 
Sollten Sie gerade zu diesem Thema weitere Fragen haben, welche Ihnen in unseren 
Datenschutzinformationen nicht beantwortet werden konnten, steht Ihnen unser 
Datenschutzbeauftragter Herr Reinhard Eckstein jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.  
 
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten über die u.g. Email-Adresse:  
dsgvo@ec-cash-mobil.de 
 

Bestandsdaten 
 
Bei Ihrer ersten Bestellung ( i.d.R. für das ec-Terminal )  erfassen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zunächst physisch über unseren Vertrag, diese Daten werden dann von uns in eine 
entsprechende Datenbank hinterlegt.  
 

Im Einzelnen werden folgende Bestandsdaten von Ihnen erfasst:  
 

• Anrede 

• Vorname, Nachname 

• Firma 

• Strasse und Hausnummer 

• PLZ und Ort 

• Telefon 

• Fax ( freigestellt )  

• Ihre Email-Adresse 

• Ihr Geburtsdatum ( nur bei zusätzlichen Kreditkarten-Antrag ) 

• Ihre Bankdaten, wie IBAN, BIC, Gläubiger-Id-NR., Bankname und Kontoinhaber 
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Diese Daten werden bei uns zentral erfasst und für die Abwicklung des jeweiligen 
Vertragsverhältnisses genutzt.  
Die Firma: ec-cash-mobil wird Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, Kundenberatung oder 
Marktforschung nur verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist und er Nutzer eingewilligt 
hat. Die Einwilligung kann der Nutzer jederzeit widerrufen. Die Vorschrift in § 29 BDSG erlaubt 
eine geschäftsmäßige Erhebung, Speicherung oder Veränderung personenbezogener Daten zum 
Zweck der Übermittlung, insbesondere und u.a. im Zusammenhang mit der Tätigkeit von 
Auskunfteien. Auskunfteien verknüpfen personenbezogene Daten, die aus verschiedenen Quellen 
stammen und übermitteln diese an Dritte. Die Firma ec-cash-mobil verpflichtet sich, Ihre Daten 
nicht an solche Auskunfteien weiter zu geben, ohne dass Sie dem zuvor zugestimmt haben.  
 

Erfassung und Auswertung Ihres Nutzerverhaltens 
 

- Dies’ betrifft nur unsere onlineShop Seiten, auf denen wir bestimmte Produkte zum 
Verkauf anbieten, wie unsere Thermorollen – oder unsere sog. Kurzzeitterminals 

- Google Analytics: Die insoweit unter der Verwendung eines Cookies erhobenen Daten 
diesen der Analyse des Benutzerverhaltens auf den o.g. Webseiten. Wir setzen Google 
Analytics mit der Erweiterung „ _anonymizeIP()“ ein. Die an Google übertragene IP-
Adressen werden vor der Übermittlung in die USA durch entfernen der letzten drei Ziffern 
anonymisiert. Google wird die von uns übermittelten Daten nicht mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie können diesen Service aber auch selbst jederzeit unter 
der Internetseite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  deaktivieren.  

 
 

Dauer der Datenspeicherung  
 
Die Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht besondere 
Gründe entgegenstehen. Soweit Kunden gegen die Höhe der in der Rechnung gestellten 
Leistungsentgelte Einwendungen erhoben haben, dürfen die Abrechnungsdaten gespeichert 
werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind. 
Ferner können Bestandsdaten bis zum Ablauf von zwei Jahren gespeichert bleiben, sofern 
Beschwerdebearbeitungen sowie sonstige Gründe einer ordnungsgemäßen Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses dies erfordern. Im Übrigen darf die Löschung von Bestands- und 
Abrechnungsdaten unterbleiben, soweit dies’ gesetzliche Regelungen vorsehen, oder die 
Verfolgung von Ansprüchen dies’ erfordert.  
 

Sicherung von Gespeicherten Daten 
 
Ein Zugriff auf Ihre in unserer Datenbank gespeicherten Daten erfolgt von uns selbstverständlich 
nur über eine verschlüsselte Verbindung. Dritte haben somit keine Möglichkeit, diese Daten 
einzusehen oder zu nutzen.  
Durch den Einsatz modernster Firewallsysteme sorgen wir für den größtmöglichen Schutz Ihrer 
Daten. 
Auch der gesamte Bestellvorgang über unsere onlineShops, sowie die Nutzung unseres 
Kundenmenüs erfolgt ausschließlich über eine sichere SSL-verschlüsselte Verbindung.  
 
 
 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Umfang der Erfassten Nutzungsdaten 
 
Bei jeder Aufgabe einer Bestellung oder der Nutzung des Kundenmenüs wird Ihre aktuelle IP-
Adresse zusammen mit der aktuellen Uhrzeit, dem Datum und der von Ihnen durchgeführten 
Aktion von uns gespeichert. Diese Daten werden selbstverständlich nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen oder dergleichen verwendet. Sie können jedoch auf Anordnung eines ordentlichen 
Gerichts, bei Aufforderung durch die Ermittlungsbehörde oder zu Beweiszwecken genutzt und 
offengelegt werden. Soweit die Nutzungsdaten für Abrechnungszwecke erforderlich sind, werden 
sie längstens bis zu sechs Monate nach Versand der Rechnung gespeichert, darüber hinaus nur, 
wenn der Nutzer Einwendungen gegen die Rechnung erhebt oder die Rechnung nicht bezahlt oder 
wenn gesetzliche Regelungen eine längere Speicherfrist erfordern. Werden die Daten zur Erfüllung 
bestehender gesetzlicher Aufbewahrungsfristen benötigt, werden die Daten gesperrt.  
 

Weitergabe von Informationen an Dritte 
 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 
Kreditinstitut. 
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht, bzw. nur dann, wenn Sie der 
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne 
ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit.b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 
 
Ravensburg, den 11. Mai 2018 
 
 

 


